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Franz Schreker (1878–1934) 

Orchestral Works Vol. 1 
 Symphony op. 1 in A minor 27'42

1  Allegro non troppo 11'31

2  Presto 9'16

3  Andante 6'55

4  Intermezzo op. 8 7'10 
 
5  Festwalzer und Walzerintermezzo 8'00

6  Valse lente 5'25 
 
7  Suite »Der Geburtstag der Infantin« 20'04 

  Reigen; Aufzug und Kampfspiel (1:43); Die Marionetten (3:52); Menuett der Tänzerknaben (6:20); 
  Die Tänze des Zwerges (8:24); Mit dem Wind im Frühling (8:59); 
  Mit blauen Sandalen über das Korn (11:05); Im roten Gewand im Frühling (12:55); 
  Die Rose der Infantin (14:35); Nachklang (18:32)  
 T.T.: 68'24 

  Bochumer Symphoniker 
  Steven Sloane 
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Bochumer Symphoniker (© Sasche Kreklau)
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Franz Schreker und das Orchester
Die frühen Jahre

 Man muß zu bestimmten Geistern in ein dauerndes  
  und vertrautes Verhältnis treten, wenn man sich 
 einen dauernden Gewinn für seine Seele sichern will. 
 (Seneca)

In eigener Sache. Wie an einen leisen, fernen 
Klang erinnere ich mich des Augenblicks, in dem Franz 
Schreker mein musikalisches Universum betrat. Ich höre 
noch heute die Stimme des Kommilitonen und wie er den 
Namen fallenließ, kann nach wie vor das Gefühl der 
Ahnungslosigkeit reproduzieren, weiß aber auch, daß 
es mir weiland nicht vordringlich schien, diese Wissens- 
oder Repertoirelücke zu schließen.

Das änderte sich, als der leidenschaftliche Sammler 
rarer Dinge unter der Rubrik des Westdeutschen Rund-
funks in der populärsten deutschen Programmzeitschrift 
den Unbekannten wiederfand und – immer schnell mit 
dem Finger am Aufnahmeknopf – das Kölner Rundfunk-
Sinfonie-Orchester unter der Leitung von Heinz Bongartz 
(1894–1978) mit dem Vorspiel zu einem Drama erwi-
schte. Der Empfang war an diesem Tag freilich schau-
derhaft. Die Wellen, die noch durch den Äther wogten, 
gingen ihrer eigenen Wege, es entstanden rauschende 
Lücken, Interferenzen – kurzum, ich hätte das dürftige Re-
sultat normalerweise stehenden Fußes wieder entsorgen 
müssen. Daß ich es nicht tat, war ein Glück ...

.. oder, wie manch einer wohl sagte, ein Zufall, 
»wobei wir davon absehen, daß es so etwas wie den 
[blinden] Zufall gar nicht gibt, denn alles uns Zufallende 
ist in der Gesamtzeichnung unseres Lebens nichts an-
deres als die äußere Entsprechung innerer Gegeben-
heiten, wodurch der Zufall als solcher, wie ich meine, 
selbst aus der Sphäre des Schicksals und auch aus der 

des Determinismus und des Indeterminismus herausgeho-
ben wird«1): Als ich das zweifelhafte Tondokument er-
neut anhörte, vermochte ich durch die »kosmischen Stör-
felder« hindurch so viel von der Substanz des Werkes zu 
bemerken, daß meine musikwissenschaftliche »Karriere« 
eine bedeutsame Wendung nahm.

Weiteres »Material« war mir mittlerweile 
»zu=gefallen«. In einer Gedenksendung zum 40. Todes-
tag des Komponisten strahlte der WDR im März 1974 
unter anderem die Kleine Suite für Kammerorchester 
aus; während meiner Sommerfrische, die ich in jungen 
Jahren mit schönster Regelmäßigkeit am oberösterreichi-
schen Attersee, auf historisch wertvollem Boden also, 
zuzubringen pflegte, war es mir gelungen, die Suite aus 
dem Tanzspiel Der Geburtstag der Infantin auf Band zu 
bannen – auch eines dieser betörenden Stücke, nach 
deren Verinnerlichung es für mich keine Frage mehr war, 
daß ich, wenn überhaupt, meine Studien mit einer Arbeit 
über Franz Schreker beenden wollte.

Derweil ich begann, die dazu nötigen Siebensachen 
zusammen zu klauben, kam es 1974 in der Wiener Uni-
versal Edition zu einer für die Schreker-Forschung und 
-Pflege weitaus folgenreicheren Begegnung – als näm-
lich der amerikanische Musikologe Chris Hailey auf den 
ihm bis dahin gleichfalls unbekannt gewesenen Kompo-
nisten aufmerksam wurde.2) Ohne zunächst das gering-
ste voneinander zu wissen, marschierten wir auf unser 
jeweiliges Ziel zu. Hailey war bald mit den ersten Publi-
kationen bei der Hand, ist inzwischen seit Jahrzehnten 
der Spiritus rector der Schreker Foundation und hat 
mit seiner umfassenden Forschungsarbeit Außerordent-
liches geleistet. Der Kölner Doktorand indes begnügte 
sich damit, die letzten Seiten seines Buches zu tippen, 
das hernach als Die Orchesterwerke Franz Schrekers 
in ihrer Zeit . Werkanalytische Studien in den »Kölner 
Beiträgen zur Musikforschung« erschien, um dann, ein 
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paar kleinere Kontributionen zum Thema nicht gerech-
net, mit stillvergnügter Genugtuung die stetige Zunahme 
an Aufführungen und Einspielungen zu beobachten – in 
der Hoffnung, es könnten dem Manne, den er schließ-
lich trotz aller simultanen Taten für sich so selbständig 
entdeckt hatte wie Erik der Wikinger Amerika, und der 
Musik, die ihm ans Herz gewachsen war, endlich die 
verdiente Gerechtigkeit widerfahren.

Wobei von einer Kenntnis des »Œuvres« im enzy-
klopädischen Sinne beileibe nicht die Rede sein durfte. 
Denn was hätte ich gehabt? Gewiß, die Partituren der 
UE und das Notenmaterial, das ich mir aus der Österrei-
chischen Nationalbibliothek organisiert hatte. Doch an 
klingenden Dingen? Außer den erwähnten Orchester-
werken die Kammersymphonie für 23 Soloinstrumente, 
die in den späteren Siebzigern zusammen mit dem er-
wähnten »Geburtstag« des ORF auf einer LP erschienen 
und von einem indiskutablen Rückseitentext kontaminiert 
war; dann das beeindruckende Vorspiel zu einer großen 
Oper, das Franz Schreker noch hatte vollenden können, 
bevor er auch die Meisterklasse an der Berliner Musik-
hochschule verlor und durch den ersten Schlaganfall nie-
dergestreckt wurde: Noch heute bin ich der Redakteurin 
Ingeborg Schatz dafür dankbar, daß sie eigens für mich 
die von Hans Rosbaud am 11. März 1958 geleitete 
Premiere im Archiv des SWF ausfindig und über die Sen-
dereihe »Hörer wünschen Klassik« ganz unbürokratisch 
zugänglich gemacht hat.

An Opern hatte der WDR zu Schrekers einhundert- 
stem Geburtstag den ersten Sensationserfolg Der ferne 
Klang ausgestrahlt, dessen Einführungstext – von einem 
ehemaligen Schüler tendenziös verfaßt – mich zu einem 
schnaubenden Hörerbrief genötigt hatte. In Frankfurt am 
Main erklangen im selben Jahr (1978) Die Gezeichne-
ten, die ich vor Ort über weite Strecken mit geschlos-
senen Augen verfolgte, weil der Regisseur – dessen 

Namen ich hier höflich verschweige – die jugendstilis-
tische Renaissance-Oper in ein Monsterdrama perver-
tiert hatte. Immerhin dirigierte Michael Gielen, und so 
hatte sich die Anreise dennoch gelohnt ...

Es war eben noch weit bis zu dem heutigen Schla-
raffenland, in dem außer einer glaubwürdigen, integren 
Produktion des Singenden Teufels (1924–1928) alles 
auf Knopfdruck abgerufen oder »gestriemt« werden 
kann und einer musikgestützten Wiederentdeckung des 
besonderen Phänomens Franz Schrekers nichts mehr im 
Wege stehen sollte.

Warum das bis heute nicht geschehen ist? Darüber 
habe ich so meine eigenen Ideen, die ich allerdings bis 
zum zweiten Teil unserer Serie aufsparen möchte. Hier 
beschränke ich mich auf das platonische Höhlengleich-
nis und auf die herrliche Illustration desselben durch 
den Niederländer Jan Saenredam (1565–1607): Im 
düsteren Vordergrund die Debattiervereine wichtigster 
Fachleute, im lichten Hintergrund einige wenige Gestal-
ten, mit denen niemand was zu tun haben will – es war 
immer beliebter, um die Dinge herumzureden, als sie in 
Augenschein zu nehmen.

Ich bitte um Nachsicht für diese ausschweifende 
Introduktion, an die sich die Zusage anschließt, vor-
derhand einen objektiveren Ton anschlagen zu wollen. 
Obwohl (oder: gerade weil) Hans Heinz Stuckenschmidt 
1970 durchaus zu Recht in dem »Lebensbild des Kom-
ponisten Franz Schreker« den »Stoff für einen Künstler-
roman von erschütternder Tragik«3) erkannte, will ich 
diese Verlockungen vermeiden, indessen wir die ersten 
dreißig Lebensjahre des »etwas strudelköpfigen«4) Kom-
ponisten umreißen, den ich über die Jahrzehnte hin nie 
wieder ad acta gelegt habe.

Erste Tage und Taten. Drei Wochen, nachdem 
der Budapester Photograph Isaak Schrecker den mosa-
ischen gegen den lutherischen Glauben eingetauscht 
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und als Ignaz Franz die protestantische Taufe empfan-
gen hatte, ging er am 28. Mai 1876 mit der jungen 
katholischen Majorstochter Eleonore von Clossmann 
seine zweite Ehe ein. Kurz danach begab sich das junge 
Paar, ganz wie es der Bräutigam versprochen hatte, auf 
Reisen durch Europa. Es folgen einige interessante und 
anscheinend auch glückliche Jahre. Ignaz Schrecker 
war schon seit langem mit seinen Portraits erfolgreich 
und hatte es zu dem begehrten Titel eines k.k. Hofphoto-
graphen gebracht – weil es ihm immer wieder gelang, 
mit seiner komplizierten, schwerfälligen Ausrüstung 
»Seelen zu malen«, wie das später Carlotta Nardi, die 
Tochter des genuesischen Podestà in den Gezeichneten 
singen wird: Wir müssen nur das Konterfei des achtzig-
jährigen Graner Erzbischofs und Kardinals János Szi-
tovszky (1785–1866) auf uns wirken lassen und emp-
finden schnell die ganze Härte eines Potentaten, dessen 
Institution zum höheren Heil ihrer Schäflein eine blutige 
Spur durch die Menschheitsgeschichte gezogen hat ....

Doch ich schweife ab. Als erste Station des frisch-
gebackenen Ehepaars hat Ignaz Schrecker Monaco 
ausersehen. Seine Angetraute ist bereits guter Hoffnung, 
weshalb er sich entschließt, längere Zeit am lukrativen 
Orte zu bleiben und ein Studio einzurichten, das in 
den kommenden Jahren das Einkommen sichern wird. 
Hier, wo die feinste Gesellschaft Zerstreuung von ihrer 
mühevollen Tätigkeit findet, wird am 22. Januar 1877 
der erste Sohn geboren, dem jedoch kein langes Leben 
geschenkt ist: Alexander Franz Maria stirbt schon am 
26. Juli des nächsten Jahres.

Da ist das zweite Kind gerade vier Monate alt: 
Franz August Julius hat am 23. März 1878 das Licht 
der südlichen Welt erblickt, das ihn – wie er in einer 
autobiographischen Skizze schildert – in der frühen 
Kindheit umfängt. Pola an der Adria und Triest vor 
allem sind ihm erinnerlich; dann folgen Spa, Brüssel und 

Paris, bevor es nach Linz an der Donau geht, wo die 
Familie sich Ende 1881 niederläßt: Der kleine Franz 
besucht hier die Volksschule, Eleonore kümmert sich um 
die am Ende sechsköpfige Familie – dann erliegt Ignaz 
Schrecker am 22. Januar 1888 während einer seiner 
beruflichen Reisen in Ungenach bei Vöcklabruck einer 
Lungenkrankheit.

Die Witwe und ihre vier Kinder stehen vor dem 
Nichts. Unterstützung seitens der steierischen Closs-
manns hat sie nicht zu erwarten – nach dem Tode ihres 
Vaters hatte sie der Familie den Rücken gekehrt, und ihre 
»Mesalliance« war nicht angetan gewesen, die zerstörte 
Beziehung zu kitten. Man vegetiert im Wiener Bezirk 
Döbling am Rande des Existenzminimums dahin, bis Ele-
onore Schrecker immerhin mit einem kleinen Gemischt-
warenladen eine gewisse Grundsicherung erlangt, die 
allerdings für eine akademische Ausbildung des Älte-
sten nicht ausreicht. Franz muß sich mit der Realschule 
begnügen, hat aber dank der Aufmerksamkeit seiner 
Mutter bereits seit 1889 an der Döblinger Musikschule 
Unterricht in Klavier, Orgel, Geige, Theorie und Harmo-
nielehre bei den Brüdern Julius und Josef Böhm sowie 
bei dem jungen Kirchenmusiker Karl Pfleger, den das 
unerschütterliche Selbstbewußtsein des Knaben nicht ir-
ritiert: Die großen Ambitionen (Franz präsentiert seinem 
Lehrer unter anderem ein Werk auf den Tod Napoleons 
I.), genährt von der undefinierten Erkenntnis, auf etwas 
»Bedeutendes« gestoßen zu sein, das Gefühl, mehr als 
bloß »Grüß Gott!« sagen zu können, dazu womöglich, 
das Bewußtsein, als »Mann im Hause« eine besonde-
re Verantwortung zu tragen – das verbindet sich zu 
jener nach außen hin »anmaßenden« Haltung, die bei 
einem Drei- oder Vierzehnjährigen von Talent gar nichts 
Außergewöhnliches ist.

Was sich der Jüngling zutraut, ist bald zu sehen: Er 
nimmt sich ein eigenes bescheidenes Zimmer, um mit 
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Unterricht in Lesen, Schreiben und Rechnen sowie als 
Organist der Döblinger Pfarrkirche die familiäre Kasse 
aufzubessern. Indessen er seine Ausbildung fortsetzt 
und nach eigenen Worten »wild« komponiert, packt 
den Sechzehnjährigen der Leichtsinn: Er gründet einen 
Musikverein mit Chor und Orchester – verstößt damit 
aber so eklatant gegen die Statuten der Musikschule, 
daß ihn nur die Fürsprache des Bezirksbürgermeisters 
vor der Relegation rettet. Und der Miniaturskandal hat 
nicht nur keine negativen, er hat sogar durchaus positive 
Folgen: Das lokale Gewitter wirft ein deutliches Licht auf 
die Begabung, und Franz Schrecker – er wird bald, für 
einen angehenden Tonkünstler eine weise Entscheidung, 
das »c« aus seinem Familiennamen eliminieren – darf 
die Klasse des Komponisten Robert Fuchs besuchen, 
der seinen Schüler in den nächsten Jahren mit einem 
Rüstzeug versieht, das diesen inskünftig selbst zu einem 
gefragten Lehrer und seine Schutzbefohlenen zu souve-
ränen Handwerkern macht.

Eine endlose Schularbeit. Während wir von den 
»wilden« Gewächsen des Jünglings nur gerüchteweise 
wissen5), sind die Auswirkungen der akademischen 
Studien gut dokumentiert. Die dreisätzige Violinsonate 
F-dur von 1897 zeigt uns einen folgsamen, mit allen 
Wassern der klassischen Durchführungsarbeit gewa-
schenen, auch formal nirgends gegen die Regeln der 
guten Proportionen verstoßenden Konservatoristen, der 
sein sensibles Ohr fein säuberlich an die großen Zeug-
nisse der neueren Duoliteratur gelegt und diesen eine 
sehr ansprechende Musik abgewonnen hat.

Ein gleiches gilt mutatis mutandis für die 1899 ent-
standene Symphonie a-moll op. 1, die uns freilich 
seit jeher mit einem bedeutenden Problem konfrontiert: 
Beide Handschriften, die unter F 3 Schreker 143 und 
144 in der Österreichischen Nationalbibliothek aufbe-
wahrt werden, verheißen als Finale ein Allegro vivace, 

das es nicht gibt – eine desto beklagenswertere Tatsa-
che, als die drei erhaltenen (oder überhaupt vollende-
ten?) Sätze dem Studenten ein vorzügliches Zeugnis im 
Umgang mit dem Lernstoff ausstellen und zudem den 
Eindruck vermitteln, als habe der inzwischen einund-
zwanzig Jahre alt gewordene Schreker es geradezu ge-
nossen, einmal nach Herzenslust auf etablierten Pfaden 
zu wandeln und mit feinem Gespür die Möglichkeiten 
motivisch-thematischer Ableitungen und Verschrän-
kungen spielerisch zu erproben. Das Allegro non troppo 
erfüllt alles, was einen Formenlehrer jauchzen läßt, ge-
fällt aber auch durch die dezente »Ritterromantik« ihres 
Hauptthemas und die quirligen Figuren des Nachsatzes 
([1] 2:16), erliegt nicht der Versuchung, die gesamten 
Bausteine in der Durchführung zu Tode zu reiten und 
kommt just in dem Augenblick zu der prächtig vorberei-
teten Reprise, wo der Wunsch nach einer solchen sich 
zu rühren begönne.

Daß die Quellen, aus denen das Sechsachtel-Presto 
seine »vis vitalis« geschöpft hat, irgendwo in den böh-
mischen Hainen und Fluren zu finden sind, ist ebenso 
unüberhörbar wie die Linie der nachklassischen Scherzi, 
deren Spuren von der Eroica über die »Neunte«, vorbei 
an den Lichtungen des Mendelssohn’schen Sommer-
nachtstraums und der Raff’schen Walpurgisnacht bis 
in die elementaren Ausbrüche Anton Bruckners reichen. 
Sehr überraschend wirkt in diesem Kontext das E-dur-
Trio, dessen rieselnde Streichersechzehntel für den, 
der heimlich lauscht, zum Vorspiel des Fernen Klangs 
hinüber zu blicken scheinen, derweil das exotisch getö-
nte, weit ausschwingende Thema dieses zentralen Ab-
schnitts mit einer gehörigen Fantasie und aller Vorsicht 
als Urgeste der chromatischen Alviano-Melodie (Die 
Gezeichneten) aufgefaßt werden könnte.

Das Andante schließlich hat Franz Schreker 
selbst am 29. März 1900, eine Woche nach seinem 
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zweiundzwanzigsten Geburtstag, mit dem Orchester 
des Konservatoriums zur Aufführung gebracht: »Die the-
matische Erfindung ist nicht besonders originell, aber die 
Durchführung geschickt und das ganze das Werk eines 
tüchtigen Mannes,« schrieb am 5. April die Arbeiter 
Zeitung, der das »Dirigiren« des Herrn Schrecker »noch 
sehr unfrei« vorkam – ein typischer Fall der Berichter-
stattung, die besser unterblieben wäre. Die Schönheit 
des Hauptthemas, die instrumentale Sensibilität und vor 
allem die organisch erzeugten Steigerungswellen hätten 
gewißlich größere Aufmerksamkeit verdient gehabt als 
die linkischen Handzeichen eines Novizen, der dem 
Publikum eine erste eigene Kreation vorführen darf.

Jäger des verlorenen Satzes. Ohne mich 
nun in die Reihe renommiertester Restauratoren und 
Rekonstruktivisten einordnen zu wollen, möchte ich an 
dieser Stelle, wo das Fehlen eines anständigen Finales 
sich weitaus schmerzlicher bemerkbar macht als etwa 
in Robert Burgmüllers zweiter oder Alexander Borodins 
dritter Symphonie, einen meines Erachtens praktikablen 
Ergänzungsvorschlag unterbreiten, der Franz Schrekers 
Opus 1 eine zufriedenstellende Rundung zu verschaffen 
im Stande wäre.

Dazu ist es erforderlich, zwei, drei Jahre vorwärts 
zu blättern. Schreker hat mittlerweile sein Studium abge-
schlossen und seine Prüfungsarbeit, den 116. Psalm für 
dreistimmigen Frauenchor, Orchester und Orgel op. 6, 
am 10. Juli 1900 mit gutem Resultat dirigiert; seine da-
malige Verlobte Dora Leen (eigentlich: Pollack) hat ihn 
unter anderem mit dem Libretto zu dem Einakter Flam-
men op. 10 versehen, ihm die Worte zu dem Schwa-
nensang op. 11 geschrieben und Viktor von Scheffels 
Roman Ekkehard in ein pathetisches »Vorwort« gegos-
sen, das Schreker seiner programmatischen Ouvertüre 
op. 12 voranstellen wird.

Etwa zur selben Zeit entsteht als Opus 14 die Ro-
mantische Suite a-moll. Das Orchester der beiden ersten 
Sätze unterscheidet sich in zwei Positionen von der Be-
setzung der a-moll-Symphonie: Während hier wie dort 
doppeltes Holz, vier Hörner, zwei Trompeten und drei 
Posaunen, Pauken und Schlagwerk (Becken, Triangl) 
sowie die üblichen Streicher vorkommen, tritt im ein-
leitenden Andante der Suite eine Harfe hinzu, und die 
Blechbläser sind sowohl hier als auch im nachfolgenden 
Scherzo um eine Tuba erweitert. Warum Schreker dann 
im letzten Satz auf dieses Instrument verzichtete, das 
dem »etwas derb, tanzartig« auszuführenden Schluß-
stück doch gerade den richtigen Pfiff verliehen hätte, will 
nicht einleuchten. – Ferner fällt bei näherer Inspektion 
auf, daß dieser Tanz, anders als die Idylle (I) und das 
Scherzo (II) der Suite, nicht auf 20-zeiliges Notenpapier 
Nr. 6, sondern auf dieselbe 16-linige Nr. 4 geschrieben 
wurde, auf der die drei ersten Sätze des Opus 1 erhalten 
sind. Zudem hat der Komponist im Manuskript der Sym-
phonie und des Tanzes nur jeweils auf der ersten Seite 
der Sätze die Schlüssel vorgezeichnet; alles weitere ap-
pelliert an das Erinnerungsvermögen und die Sachkennt-
nisse des Lesers. Wem das noch immer nicht genügt, um 
die a-moll-Symphonie probeweise mit dem A-dur-Finale 
zu versehen, dessen Neugier sollte sich vielleicht an der 
Tempoangabe All[egr]o vivace entzünden ...6)

Die wunderliche Geschichte der Romantischen Suite 
ist damit nicht zu Ende. Franz Schreker dirigierte die 
»verspätete« Premiere des Werkes am 18. März 1910 
im Rahmen eines der Konzerte, die er seit dem 5. März 
1909 mit seinem Philharmonischen Chor veranstaltete 
und die bald zu den herausragenden Ereignissen der 
zeitgenössischen Musikpflege gehörten: Ein Satz da-
raus, ein »Intermezzo«, war nach den Worten eines 
Kritikers »bereits vor mehreren Jahren dem Konzertver-
einspublikum mit Erfolg vorgeführt worden« (Neue Freie 
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Presse vom 25. März 1910), und wir dürfen davon 
ausgehen, daß es sich bei diesem Stück um dasselbe 
Intermezzo für Streichorchester op. 8 handelte, 
das Ferdinand Loewe am 9. Dezember 1902 aus der 
Taufe gehoben hatte. Der sehr stimmungsvolle, filigran 
gearbeitete, von genauer Kenntnis des Streicherappa-
rates sprechende Satz aus dem Jahre 1900 war seiner-
zeit mit dem Ersten Preis der »Neuen Musikalischen Pres-
se« ausgezeichnet und 1902 von dem Wiener Verlag 
Bosworth & Co. gedruckt worden. Kurz darauf empfahl 
Franz Schreker durch eine Randnotiz im vierhändigen 
Klavierauszug des Opus 14 (F 3 Schreker 137), die 
liebenswürdige kleine Kreation zwischen den zweiten 
und dritten Satz der Romantischen Suite einzufügen. 
Die Universal Edition entsprach dieser Aufforderung, 
und so konnte es geschehen, daß bis heute mehrere 
Aufnahmen des letztgenannten Werkes im Umlauf sind, 
in denen das deplacierte Treibhauspflänzchen zwi-
schen dem quirlig instrumentierten, leicht »bömakeln-
den« Sechs-Sechzehntel-Scherzo (Prestissimo) und dem 
»etwas derben, tanzartigen« Allegro vivace förmlich 
zerdrückt wird. Sensible Interpreten, denen Schrekers in 
der Tat befremdlich anmutende Bemerkung gegen den 
Strich ging, haben vorsichtshalber auf das Intermezzo 
verzichtet und die Suite als dreisätzige Rumpfversion 
eingespielt, die durch das direkte Nebeneinander von 
Scherzo und Allegro vivace wiederum in eine merkwür-
dige Schieflage gerät.

Die Antwort. Nachdem ich in den siebziger Jah-
ren die ersten Mikrofilme der Österreichischen Natio-
nalbibliothek erhalten hatte und dieselben ausbelichtet 
worden waren, staunte ich nicht schlecht über das, was 
ich unter der Signatur F 3 Schreker 138 als Romanti-
sche Suite zu sehen bekam: Es war dies der komplette 
Stimmensatz eines Allegro non troppo in A-dur für Or-
chester, der mich vor die interessante Fleißarbeit einer 

Spartierung stellte (noch heute hat das kleine Stück 
Nostalgie als »Bleistift auf Star-Papier Nr. 219« seinen 
Platz in meinen historischen Unterlagen). Bei meinem 
nächsten Besuch in der ÖNB nahm ich mir noch einmal 
vor, was der Katalog unter »F 3 Schreker« zu bieten 
hatte und beschloß, mir unter anderem die Handschrift 
des Intermezzo für Streichorchester (F 3 Schreker 136) 
herauslegen zu lassen. Daß diese im Katalog als Opus 
7 [und nicht 8] geführt wurde, schien mir unbedeutend 
(»leichte Schwankungen kommen vor«, sagte unser Phy-
siklehrer, wenn wieder einmal eines seiner Experimente 
mißlungen war): Ich wartete also geduldig, bis mir die 
freundliche Mitarbeiterin der würdigen Wiener Instituti-
on das Gewünschte aushändigte ...

... und wollte den weit aufgerissenen Augen nicht 
glauben: Hinter dem irreführenden Titelblatt verbarg sich 
– die Partitur desselben Allegro non troppo in A-dur, 
dessen Stimmenmaterial erst kürzlich der Gegenstand 
so vieler konzentrierter Stunden gewesen war. Eine III 
deutete unmißverständlich auf einen zyklischen Kontext 
hin, die Besetzung war dieselbe wie in der Idylle und 
dem Scherzo, das 20-linige Notenpapier Nr. 6 war 
identisch, und damit stand für mich fest, daß es sich bei 
der falsch beschrifteten und verzettelten Komposition um 
den wirklichen dritten Satz des Opus 14 handelte, der 
in der handschriftlichen Leihpartitur der Universal Editi-
on fehlte. Das Hauptthema des Satzes ist im wiegenden 
Zwölfachteltakt gehalten, der Nebengedanke fließt bei 
gleichem Tempo in vier Vierteln dahin, die sehr »schre-
kerische«, sprich: schwelgerische Musik mündet in eine 
zauberhaft verklingende Coda, mit der sich der mittler-
weile hinreichend diskutierte Tanz trefflich verträgt – und 
als jüngst mein Blick wieder einmal »ganz zufällig« in 
das 1975 erschienene Verzeichnis »Der Franz-Schreker-
Fonds der österreichischen Nationalbibliothek«7) fiel, 
war ich mir sicher: Unter der fortlaufenden Nummer 
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571 findet sich dort der Klavierauszug der Romanti-
schen Suite (F 3 Schreker 137) mitsamt seinen Satzbe-
zeichnungen, welche da sind: »I: Andante . II: Scherzo, 
prestissimo . III: Allegro non troppo [!]«.

Von einem »Allo vivace« hingegen fehlt hier jede 
Spur! Das Intermezzo für Streichorchester sollte also kei-
neswegs von dem »etwas derben« Finale niedergerum-
pelt werden, sondern zwischen dem konzisen, feurigen 
Scherzo und der sanften Bewegung des Allegro non 
troppo eine charmante Insel der Seligen bilden – wes-
halb die auf fünf Sätze erweiterte Romantische Suite den 
Intentionen ihres Komponisten sicherlich am nächsten 
käme.8)

Im tiefen Tal. Zwischen dem 9. Dezember 1902 
und dem 7. April 1903 sah es ganz so aus, als ob der 
vielfach anerkannte Absolvent des Wiener Konservato-
riums von der Ausbildung nahtlos in eine einigermaßen 
akzeptable Berufslaufbahn überginge: Den Premieren 
des Intermezzo op. 8 und der symphonischen Ouvertüre 
Ekkehard op. 12 (im siebten Abonnementskonzert der 
Wiener Philharmoniker vom 1. März 1903) sowie der 
gelungenen Uraufführung des Schwanensang für acht-
stimmigen Chor und Orchester op. 11 hätten anstands-
los die Romantische Suite und die kapriziöse Phantasti-
sche Ouvertüre op. 15 folgen dürfen – und Schreker, 
der auch als Dirigent offensichtlich eine immer größere 
Sicherheit an den Tag legte, wäre binnen kurzer Frist 
zum Mindesten in die Reihen der lokalen Prominenz 
aufgestiegen.

Doch plötzlich reißt der Faden. Der Fünfundzwan-
zigjährige verschwindet in der Versenkung, über die 
er nie viel verraten hat: »Ich hatte fort und fort schwer 
mit materiellen Sorgen zu kämpfen. Trat in die Wie-
ner Volksoper als musikalischer Beirat des Direktors 
ein, war eigentlich Chordirektor und trat nach einjäh-
riger Leidenszeit wieder aus, stand neuerlich vor dem 

Nichts« (Selbstbiographisches, Wien 1917). Daß er 
zwischen 1905 und 1907 im Wiener Adreßbuch als 
»Kontorist« verzeichnet ist, gibt zu allerlei Vermutungen 
Anlaß: Schreker nicht über Notenblättern Nr. 4 oder 6, 
sondern im Dämmer eines mäßig beleuchteten Bureaus 
über lange Zahlenkolonnen gebeugt, im Dienste irgend-
eines widerwilligen Knausers – Fritz Rasp hätte den gut 
spielen können – Gewinne und Verluste mit kratzender 
Feder festhaltend oder geschäftliche Korrespondenzen 
kopierend, bis die Augen zufallen ... wer weiß, ob der 
junge Franz da nicht seinen Fritz erträumte, der auf der 
fieberhaften Suche nach dem Fernen Klang Liebe und 
Liebste verriet, um im Tode erkennen zu müssen, wie 
einfach es gewesen wäre?

Unter freiem Himmel. Mindestens drei Jahre 
hat diese Gratwanderung gedauert. Zwischendurch 
verdingt sich Franz Schreker als Chordirigent an der 
Volksoper, doch bald steht er wieder auf der Straße, und 
Schmalhans ist Küchenmeister. Dann kommt – und ich 
erinnere an die eingangs zitierten Worte Jean Gebsers 
– der »Zufall« ins Spiel. Gustav Klimt hat sich eben von 
den Kollegen der Secession getrennt und will seine erste 
eigene Kunstschau im Sommer 1908 mit einem Tanz-
theater nach Oscar Wildes Der Geburtstag der Infantin 
garnieren. Die Hauptrollen des Märchens sind für die 
Schwestern Elsa und Grete Wiesenthal vorgesehen (jene 
soll die Titelheldin, diese den unglücklichen Zwerg ver-
körpern), und zum Komponisten haben die Verantwort-
lichen keinen anderen als Franz Schreker ausersehen, 
in dem der Auftrag einen Schalter umlegt: »Er warf sich 
mit aller Kraft auf diese Arbeit, er war ganz benommen 
von ihr; die Melodien spannen sich in ihm fort, wenn er 
auf der Tram fuhr, unter Leuten auf der Straße ging,« 
schreibt später Elsas Ehemann Robert Huber. »Immer 
häufiger kam er zu Wiesenthals, um Teile der Musik 
vorzuspielen, die soeben fertig geworden waren. Und 
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wenn er freudiger Anerkennung, vollen Verständnisses 
bedurfte, er fand sie stets bei den Schwestern, für die es 
keinen Zweifel darüber gab, daß hier das Werk eines 
überragenden Talentes vor ihren Augen entstand. Sie 
spürten den großen Zug, das Temperament in diesen 
Klängen; aber es war auch ganz die Musik, die sie sich 
zum Träger ihrer Kunst wünschen mußten. Überquellend 
von musikalischer Idee bewegte sie sich in lebendigen 
tänzerischen Rhythmen, bot dem stummen Spiel einen 
unvergleichlichen Reichtum an vielfältigen und eigenar-
tigen Motiven.«

Wer so schreibt, weiß instinktiv, was er zu tun hat. 
Da ist nichts von des Gedankens Blässe angekränkelt, 
da fragt man nicht nach Bb oder nicht-B – alles fällt an 
seinen rechten Platz und verbindet sich, wie es in die-
sem wunderbaren kleinen Gesamtkunstwerk so überaus 
eindrucksvoll zu hören-sehen-fühlen ist, mit allen ande-
ren Elementen zu einem harmonischen, besser: harmo-
nikalen9) Gebilde, in dem die Dichotomien des Lebens 
und der Kunst einander wechselseitig erhöhen. Am 27. 
Juni 1908 konnte das Wiener Publikum im Sommerthe-
ater der Kunstschau, mithin unter freiem Himmel, diesen 
wahrgewordenen Traum des Jugendstils erleben: Komö-
die und Tragödie, Musik und Bewegung, die Pflanzen-
welt und die abendliche Atmosphäre, die Klänge eines 
subtil behandelten Kammerorchesters und die Aromen 
der umgebenden Natur – die Synthese scheinbarer 
Unvereinbarkeiten zielt auf eine höhere Ebene, auf der 
selbst das rein Dekorative und die künstlerische Kathar-
sis, Divertissement und Erbaulichkeit ihre Widersprüche 
verlieren ...

... weshalb auch die beschreibende Isolation der 
Musik immer nur ein provisorisches Ergebnis zeitigen 
kann, mit dem die dringende Bitte einhergeht, sich in 
jene historischen Szenen hineinversetzen zu wollen, die 
Peter Altenberg, der Wiener »Caféhausdichter«, als 

Augenzeuge so eloquent festgehalten hat: »Es ist unter 
freiem Himmel. In einem abendlichen Garten. Wie gut 
man atmet. Auf einem schneeweißen Thronsessel mit 
einem großen goldenen Polster, thront die jugendliche 
Infantin. Man will ihr manches bieten an ihrem Geburts-
tage ...«

Zunächst den leichtfüßigen, unwiderstehlichen Rei-
gen, dann den Aufzug und das Kampfspiel ([7] 1:43) 
in dem die jungen Geburtstagsgäste einen Stierkampf si-
mulieren; ein Puppenspieler tritt auf und rührt die Kinder 
mit seinen Marionetten (3:52) zu Tränen. Die Tänzerkna-
ben (6:20) von Nuestra Señora del Pilar präsentieren ihr 
Menuett (»Unser lieben Frauen Tanz«). Dann poltert und 
stolpert die Hauptattraktion herein: der kleine, verkrüp-
pelte, krummbeinige Sohn des Köhlers, den die Edelleu-
te in einem Walde entdeckt und zur ganz besonderen 
Unterhaltung der Infantin erworben haben (8:24). Er 
tanzt all die Tänze, die ihn die Natur gelehrt hat: Mit 
dem Wind im Frühling (8:59), In blauen Sandalen über 
das Korn (11:05) – und endlich Im roten Gewand im 
Herbst (12:55), dessen einfaches, diatonisches Thema, 
von ekstatischen Wirbeln und Serpentinen umschlungen, 
den Zwerg bis zur Erschöpfung treibt. Nach einer kurzen 
Pause wirft ihm die Infantin, einer Laune folgend, ihre 
weiße Rose (14:35) zu, und er, über dessen ungelenke 
Kapriolen die Zuschauer sich köstlich amüsiert haben, 
ist verloren. Er nimmt die Geste ernst. Streift durch die 
weiten Gänge des Palastes, während alle andern der 
ausgedehnten Mittagsruhe frönen. Ist selig über seinen 
»Erfolg«, über das blühende Zeichen der Zuneigung, 
das er mit sich trägt – als er unversehens in sein eigenes 
Spiegelbild hineinläuft und endlich erkennen muß, daß 
man sich über ihn lustig gemacht, seine Ungeschicklich-
keiten verlacht, seine Begeisterung mit fühlloser Jovialität 
quittiert hat. Das bricht ihm das Herz ...
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Ende 1909 veröffentlichte die Wiener Universal 
Edition, bei der Franz Schreker nach dem dauerhaften 
Erfolg seines Tanzspiels unter Vertrag war, den vierhän-
digen Klavierauszug des Werkes, den der Komponist 
seiner »lieben Frau Maria« gewidmet hat. Am 9. No-
vember 1909, einen Tag vor ihrem siebzehnten Ge-
burtstag, hatte die Wiener Hotelierstochter Maria Binder 
dem Gründer und Leiter des Philharmonischen Chores, 
in dem sie mitwirkte, das Jawort gegeben – und der 
Herr Gemahl bedankte sich mit einer musikalischen De-
dikation, in der, aus welchen Gründen auch immer, der 
tragische Schluß durch zwei ruhig verklingende E-dur-
Akkorde ersetzt ist. Als Schreker dann im Jahre 1922, 
nunmehr ein weithin berühmter, gefeierter, »arrivierter« 
Künstler, seinen Geburtstag der Infantin für großes 
Orchester einrichtete, schlug er in einem Nachklang 
(18:32) den musikalischen Bogen zu den Marionetten 
des Puppenspielers zurück, der seine kleinen Zuschauer 
mit seiner ergreifenden »Sophonisbe« unterhalten hatte. 
In dieser (auch hier eingespielten) Fassung brachte der 
Widmungsträger Willem Mengelberg die Suite am 18. 
Oktober 1923 mit dem Amsterdamer Concertgebouw 
Orkest zur Uraufführung.

In tanzhafter Bewegung. »Unser Ideal ist eben 
ein Musiker, der sich unseren Ideen ganz und doch wie-
der eigenartig selbständig anpaßt und so seine Musik für 
uns komponiert. Im ›Geburtstag der Infantin‹ von Franz 
Schreker ist die Musik zu den Tänzen des Zwergs die Er-
füllung all dessen, was ich mir nur wünschen konnte. Ich 
wäre froh, wenn er jemals wieder so ganz vollkommen 
meine Absichten in Musik umsetzen könnte, und hoffe 
es,« schwärmte Grete Wiesenthal im ersten Jahrgang 
des Merker (1909) von »ihrem« Komponisten, der aber 
nach der Resonanz auf sein Debüt einem menschlich-all-
zu-menschlichen Fehler erlag: den Erfolg wiederholen zu 
wollen, den Elan des Augenblicks (»verweile doch«) zu 

reproduzieren und den eben erst genossenen Triumph zu 
verdoppeln, wo nicht gar in x-te Potenzen zu erheben. Es 
ist daher kein Wunder, daß Franz Schreker – hinter den 
Kulissen mit der Arbeit an seiner ersten abendfüllenden 
Oper beschäftigt – sich nach der ersten Kunstschau zu 
etlichen tanzhaften Kreationen aufschwingt, bei deren 
Erfindung er die Mitwirkung der Schwestern Greta, Elsa 
und Berta Wiesenthal im Sinne hatte. Dazu gehörte das 
handliche Bühnenstückchen Der Wind für Violine, Kla-
rinette, Horn, Violoncello und Klavier, das am 2. März 
1909 von den drei tanzenden Mädchen am Wiener 
Raimund-Theater unter nicht sonderlich mitreißenden 
Umständen gegeben wurde: Der Vorhang klemmte, 
die Musik wollte nicht pünktlich einsetzen,10) bevor die 
Künstlerinnen dann doch »mit diesem Tanz die stärkste 
Wirkung« erzielten. Bei den Wiener Maifestspielen der 
Kunstschau von 1909 wird neben dem umbesetzten 
Geburtstag das viersätzige, neoklassizistische Tanzspiel 
Rokoko aufgeführt, zu dem der Komponist selbst die 
Dichtung geschrieben – und der einzige seiner Entwürfe, 
den er musikalisch realisiert hat.

Zu diesem Zeitpunkt ist die kleine, »Frau Elsa Huber-
Wiesenthal zugeeignet[e]« Valse lente für zwei Flö-
ten, Oboe, Klarinette, Fagott, Celesta, Harfe, Triangl 
und Streicher bereits »Geschichte«: Franz Schreker hat 
die zwar vollendete, nicht aber gänzlich ausgeschrie-
bene Impression in professioneller Kurzschrift geliefert, 
Faulenzer sowie takt- und blockweise markierte Wieder-
holungsangaben zeigen einem potentiellen Kopisten an, 
wie die Partitur am Ende hätte aussehen sollen.

Noch deutlicher wird die Eile des Verfassers in der 
Handschrift des Festwalzer und Walzerintermez-
zo, das zweifellos zum fünfzigsten Thronjubiläum des 
Kaisers Franz Josef I. gedacht war. Wenn man das Au-
tograph erstmals vor sich sieht, glaubt man sich einem 
Fragment gegenüber, denn Schreker hat viele Seiten 
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freigelassen und lediglich mit Taktstrichen versehen – 
sind diese dann aber, wie in der 2005 erschienenen 
Druckausgabe der Universal Edition geschehen, nach 
den Anweisungen des Komponisten ausgefüllt, ergibt 
sich ein außerordentlich unterhaltsamer Konzertwalzer, 
der in seiner Introduktion dezent mit der Kaiserhymne 
(»Gott erhalte«) spielt und dann zu einer großen Szene 
Anlauf nimmt, in der die eine oder andere Rose aus dem 
Süden mit iberisch angehauchten Wendungen über die 
Bühne geht; daß zwischendurch tanzhafte Bewegungen 
an den jüngst gefeierten Geburtstag der Infantin erin-
nern, liegt in der Natur des Erfolgs begründet; daß die 
beschwingte Sache in der Mitte des Werkes merklich 
aus dem Ruder läuft und die Kaiserhymne vorüberge-
hend ([5] ab 4:10) unter die Räder geraten will, könnte 
man in der Tat als Omen auffassen. Vielleicht ist es aber 
auch nur der gutgelaunte Faschingsschwank eines Kom-
ponisten, der sich aus einem tiefen Tal herausgearbeitet 
hat. Wir werden sehen ... (Fortsetzung folgt.)

Mein ganz besonderer Dank gilt Ingrid Marsoner, 
die im Juni 2020 für mich in der ÖNB den vierhändi-
gen Klavierauszug der Romantischen Suite (F3 Schreker 
137) eingesehen und mir damit die allerletzte Gewiß-
heit über die richtige Anlage dieses schönen Frühwerkes 
beschert hat.

 Eckhardt van den Hoogen

1) Jean Gebser, Abendländische Wandlung, Zürich 1956, S. 68
2) Chris Hailey, Franz Schreker, 1878–1934 – a cultural biogra-
phy, Cambridge University Press 1993, S. XIII.
3) Hans Heinz Stuckenschmidt, Die großen Komponisten unseres 
Jahrhunderts, Band 1 Deutschland . Mitteleuropa, München 1971, 
S. 74.
4) Joachim Beck, Franz Schreker – ein Vergessener, in: Die Zeit, 
10. April 1947.
5) Im Juli 1896 spielte das Budapester Opernorchester in London 
ein (verschollenes) Stück für Harfe und Streicher namens Love 
Song.
6) So lange ich keine definitiven Beweise für die These habe, 
werde ich mich hüten, dieselbe zu einem Dogma zu erheben; ein 
Selbstversuch indes hat mich Ergänzungsmöglichkeit durchaus 
überzeugt.
7) Der Franz-Schreker-Fonds in der österreichischen Nationalbibli-
othek, Museion Neue Folge, dritte Reihe, vierter Band, Wien 
1975.
8) Nachdem dieser Sachverhalt seit vier Jahrzehnten ungehört ver-
hallt ist, hoffe ich, durch diesen Exkurs die Aufmerksamkeit auf das 
fehlende Stück lenken zu können; eine Reinschrift stelle ich auf An-
frage gern zur Verfügung.
9) Auf den nicht unerheblichen Unterschied wird im zweiten Teil 
der Serie näher einzugehen sein.
10) Die Zeit vom 3. März 1909 und andere Blätter berichten von 
dieser Panne, die den schönen Einfall trübten.
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Die Bochumer Symphoniker

Das 1919 gegründete Orchester hat sich im Laufe 
seiner Geschichte zu einem der wichtigsten Konzert-
klangkörper im Westen Deutschlands entwickelt. Die 
Teilnahme an renommierten Festivals, zahlreiche Gast-
konzerte, etwa in der Kölner Philharmonie, dem Konzert-
haus Dortmund oder der Essener Philharmonie (wo die 
Symphoniker einen Zyklus des Gesamtwerkes Gustav 
Mahlers aufführten) sowie die regelmäßige Teilnahme 
am Klavierfestival Ruhr haben den Ruf der Bochumer 
Symphoniker als vielseitiges Orchester gefestigt.

Seit 1994 ist Steven Sloane Generalmusikdirektor 
der Bochumer Symphoniker. Durch seine innovativen 
Programme und seinen mitreißenden Führungsstil er-
lebte das Orchester einen Aufschwung, der sich nicht 
nur in begeisterten Reaktionen von Publikum und Presse 
niederschlägt: Schon zweimal (Saison 1996/1997 und 
2004/2005) wurden die Bochumer Symphoniker vom 
Deutschen Musikverleger-Verband mit der begehrten 
Auszeichnung für „Das beste Konzertprogramm” aus-
gezeichnet.

Auch international hat sich das Orchester der Stadt 
Bochum bereits einen Namen gemacht: mit Konzertrei-
sen nach Israel, Österreich, Estland sowie in die USA 
konnte das Orchester ebenso überzeugen wie durch 
regelmäßige Auftritte im Amsterdamer Concertgebouw 
oder durch die Konzerte, die die Symphoniker im Rah-
men des internationalen Kulturfestivals RuhrTriennale 
bestritten, etwa mit der international gewürdigten und 
gefeierten Produktion von Zimmermanns „Die Solda-
ten“. Auf Einladung des renommierten Lincoln Center 
Festival reisten die Bochumer Symphoniker mit dieser 
spektakulären Opernproduktion im Sommer 2008 nach 
New York, wo sie von Medien und Publikum gleicherma-
ßen begeistert aufgenommen wurden.

Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 
RUHR.2010 waren die Bochumer Symphoniker in zahl-
reiche richtungsweisende Projekte eingebunden: Sie 
spielten mit Herbert Grönemeyer während der Eröff-
nungsveranstaltung die eigens komponierte Ruhrgebiets-
Hymne „Komm zur Ruhr“, die in der Folge als CD auch 
die Rundfunkcharts stürmte, sie leisteten einen umfang-
reichen Beitrag zum Henze- Projekt, einer Hommage an 
den Komponisten, sie waren Teil der Aufführung von 
Gustav Mahlers „Symphonie der Tausend“ unter Lorin 
Maazel und begleiteten schließlich bei der Abschluss-
veranstaltung des DAY OF SONG als Stadionorchester 
„auf Schalke“ in Gelsenkirchen über 65.000 Sänger.

Höchsten musikalischen Anspruch, Flexibilität und 
Innovationsfreunde ohne Berührungsängste bewie-
sen die Bochumer Symphoniker auch bei zahlreichen 
Cross-Over-Projekten, etwa bei Konzerten mit Jethro-
Tull-Frontmann Ian Anderson, mit der legendären a-
capella-Formation Take Six oder auch beim gemeinsa-
men Konzert mit Herbert Grönemeyer im mit 29.000 
Zuhörern ausverkauften Ruhrstadion. Im Frühjahr 2011 
begleitete das Orchester den britischen Weltstar Sting 
auf sieben Stationen in Deutschland und der Schweiz 
während seiner Symphonicities-Welt-Tournee. Auch im 
TV überzeugen die BoSy: In der Harald Schmidt Show 
auf SAT1 vertrat das Orchester souverän die Studioband 
und nutzte den viel beachteten Auftritt dazu, das Image 
klassischer Musik überzeugend zu verjüngen.

Für das britische Label ASV hat das Orchester das 
Gesamtwerk des österreichischen Spätromantikers Jo-
seph Marx eingespielt; die erste CD „Natur-Trilogie” 
wurde kurz nach ihrer Veröffentlichung von der British 
Music Society als CD des Monats ausgezeichnet, die 
zweite CD, die „Orchesterlieder“, wurde für einen 
Grammy nominiert. In der Saison 2008/2009 wurde 
mit den Aufnahmen einer Reihe von Orchester- und 
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Bühnenwerken des amerikanischen Komponisten Geor-
ge Antheil für das deutsche Label cpo begonnen. Die 
Einspielung von Mahler- und Rihm-Liedern mit dem Tenor 
Christoph Prégardien, ebenfalls für cpo, erhielt unter 
anderem von „Klassik heute“ Bestnoten und wurde vom 
renommierten BBC Music Magazine zur Aufnahme des 
Monats gekürt.

Mit der Spielzeit 2016/2017 konnte das Orchester 
mit großer Freude seine erste eigene Heimat, das An-
neliese Brost Musikforum Ruhr beziehen. Der Wunsch, 
selber Gastgeber zu sein und das eigene Können in aus-
gezeichneter Akustik zu präsentieren, ging damit nach 
jahrzehntelangem Engagement für diese Spielstätte in 
Erfüllung.

Steven Sloane

Künstlerische Vision und unermüdliches kulturpoli-
tisches Engagement: das sind die Qualitäten, die den 
aus Los Angeles stammenden amerikanisch-israelischen 
Dirigenten Steven Sloane weltweit bekannt gemacht 
haben. Der ehemalige Schüler von Eugene Ormandy, 
Franco Ferrara und Gary Bertini prägte schon früh 
Festivals und Opernhäuser wie das Spoleto Festival in 
Charleston oder die Opera North in Leeds. Darüber 
hinaus wirkte er als Chefdirigent des American Compo-
sers Orchestra und des Stavanger Symphony Orchestra 
sowie als Artistic Direktor für das europäische Kultur-
hauptstadtjahr RUHR.2010.

Steven Sloane gastiert regelmäßig bei renommierten 
Orchestern wie dem London Philharmonic Orchestra, 
San Francisco Symphony, Israel Philharmonic, Sydney 
Symphony, Tokyo Metropolitan, der Deutschen Kam-
merphilharmonie Bremen, dem Deutschen Symphonie-
Orchester Berlin, hr-Sinfonieorchester, Philharmonia 
Orchestra London, City of Birmingham Symphony 

Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, 
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo und dem 
Chicago Symphony Orchestra.

Vor kurzem wurde Steven Sloane zum Music Direc-
tor des Jerusalem Symphony Orchestra mit Beginn in der 
Saison 2020/21 berufen. Weiterhin wirkt er als Erster 
Gastdirigent und Künstlerischer Berater an der Oper 
Malmö, wo er in der laufenden Saison eine Neuproduk-
tion von Puccinis Tosca leitet.

Als langjähriger Generalmusikdirektor der Bochumer 
Symphoniker, die unter seiner Leitung zu einem der füh-
renden Orchester Deutschlands avancierten, hat er den 
Bau des 2016 eröffneten Anneliese Brost Musikforums 
Ruhr entschieden vorangetrieben. Zu den aktuellen High-
lights seiner Arbeit bei den Bochumer Symphonikern ge-
hört Ligetis Requiem bei der RuhrTriennale 2019 ebenso 
wie David Langs neue Oper Prisoner of the State: Das 
Werk entstand im Ko-Auftrag mit dem New York Philhar-
monic Orchestra, De Doelen Rotterdam, dem Londoner 
Barbican Centre, dem Auditori Barcelona, dem Concert-
gebouw Brügge und der Oper Malmö und erfuhr im Mai 
2020 seine deutsche Erstaufführung in Bochum.

Steven Sloane ist ein gefragter Operndirigent und 
reüssierte an Häusern wie dem Royal Opera House Lon-
don (Le Nozze di Figaro), der L.A. Opera (Dido und 
Aeneas/Herzog Blaubarts Burg), San Francisco Opera 
(Wallace: Bonesetter’s Daughter), Königliche Oper Ko-
penhagen (Madama Butterfly), Grand Théâtre de Ge-
nève (Britten: A Midsummer Night’s Dream), Houston 
Grand Opera (Die Sache Makropulos, Zauberflöte), 
Welsh National Opera (Iphigénie en Tauride), der 
Deutschen Oper Berlin (Die Liebe zu den drei Orangen) 
und der Oper Stuttgart (Macbeth) sowie bei Festivals 
in Hong Kong (Salome), Santa Fe (Káťa Kabanová), 
Edinburgh (Genoveva), Salzburg (Feldman: Neither) 
und New York (Lincoln Center Festival mit Zimmermanns 
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Die Soldaten, Mark-Anthony Turnage’s Anna Nicole an 
der NY City Opera). Zu seinen jüngsten Opernerfolgen 
zählen die herausragende Berlin-Premiere von Aribert 
Reimanns Medea an der Komischen Oper, Cileas Adria-
na Lecouvreur an der Oper Frankfurt, Der Fliegende Hol-
länder in Malmö und Salome beim Spoleto Festival USA.

Education und Nachwuchsförderung liegen Steven 
Sloane besonders am Herzen, so dirigiert er regelmäßig 
die Junge Deutsche Philharmonie, das Bundesjugendor-
chester oder das Young Israel Philharmonic Orchestra. 
An der Berliner Universität der Künste verwirklicht er seit 
Herbst 2013 seine Vision einer International Conducting 
Academy.

Franz Schreker and the Orchestra:
The Early Years

 With certain men of genius one has to enter into
 an enduring and nourishing relationship if one wants 

 to obtain a lasting benefit for one’s mind. (Seneca)

A Personal Note. I remember it like a faint and 
faraway echo, like a »ferner Klang,« the moment when 
Franz Schreker first entered my musical universe. Even 
now I can hear my fellow student’s voice, how he 
dropped Schreker’s name, and how a feeling of igno-
rance came over me, a sensation that I have never for-
gotten. However, I also remember how at the time it did 
not seem to me that the closing of this particular knowl-
edge or repertoire gap really should be a top priority.

This preliminary assessment changed when the avid 
collector of rarities under the rubric of the Western Ger-
man Radio (WDR) once again encountered the unknown 
composer in the most popular German program maga-
zine and – always quick with his finger on the record 
button – managed to tape the Cologne Radio Symphony 
Orchestra in a performance of the Prelude to a Drama 
under the conductor Heinz Bongartz (1894–1978). On 
this particular occasion, I freely admit, the reception was 
horrible. The waves that negotiated the intervening air 
space went their own chaotic ways, and gaps filled with 
noise and interference were heard – in short, I normally 
would have immediately erased the meager result. That I 
did not do so was an instance of lucky chance …

… or, as some people might say, a coincidence, 
»though we bracket out the fact that something like 
[mere] coincidence does not at all exist, for everything 
that happens to us during the overall course of our 
lives is nothing other than the outer correspondence of 
inner givens, so that coincidence as such, as I think, is 
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removed even from the sphere of fate and also from that 
of determinism and indeterminism.« (1) When I listened 
to the dubious audio document a second time, through 
the »cosmic fields of interference« I succeeded in hear-
ing enough of the substance of the work to realize that 
my musicological »career« had taken a significant turn.

In the meantime further »material« had »happened« 
my way. In a memorial program in March 1974, on the 
occasion of the fortieth anniversary of the composer’s 
death, the WDR broadcast, among other works, the Little 
Suite for Chamber Orchestra. During my summer vaca-
tion, which in my youth I spent with the most marvelous 
regularity by Lake Atter in Upper Austria, that is, on his-
torically valuable ground, I had succeeded in recording 
the suite from the pantomime Der Geburtstag der Infan-
tin – it too one of those captivating pieces that after its 
interiorization meant that for me there was no longer any 
doubt: I intended to conclude my studies, if I did indeed 
conclude them, with a dissertation on Franz Schreker.

While I began gathering the necessary materials, 
an encounter with much more far-reaching consequenc-
es for the study and performance of Schreker’s works 
occurred in 1974 in Vienna’s Universal Edition – to be 
specific, when the attention of the American musicologist 
Christopher Hailey was called to this composer, who 
until then had likewise been entirely unknown to him. (2) 
Initially without knowing the slightest thing about each 
other, we marched along our separate paths, each one 
of us toward his own goal. Hailey, who soon had his 
first publications ready, has now been the spiritus rector 
of the Schreker Foundation for decades and has made 
extraordinary contributions with his comprehensive re-
search. The Cologne doctoral student contented himself 
with typing the last pages of his book, which eventually 
would be published as Die Orchesterwerke Franz Schre-
kers in ihrer Zeit. Werkanalytische Studien in the Kölner 

Beiträge zur Musikforschung. Apart from a couple of 
shorter contributions of my own to this topic, I have 
followed with quiet satisfaction the constant increase of 
performances and recordings, in the hope that justice 
someday would be done, to the man whom, all simul-
taneous research deeds notwithstanding, I had discov-
ered just as independently as Leif Erikson the Viking had 
discovered America, and to the music that had become 
dear to my heart.

I cannot at all claim to have had knowledge of Schre-
ker’s oeuvre in the encyclopedic sense. For what might 
I have had to go on? Certainly, the UE scores and the 
score material that I had put together from the holdings 
of the Austrian National Library. But audio sources? 
Apart from the abovementioned orchestral works, first, 
the Chamber Symphony for twenty-three solo instruments 
that had been released in the later 1970s on LP on the 
occasion of the abovementioned ORF Geburtstag and 
was contaminated by a liner text unworthy of further 
mention; second, the impressive Prelude to a Large 
Opera, which Franz Schreker had been able to com-
plete before he also lost his master class at the Berlin 
College of Music and was laid low by his first stroke. 
Even today I am grateful to the editor Ingeborg Schatz 
for locating, just for me, the premiere conducted by 
Hans Rosbaud on 11 March 1958 and stored away in 
the SWF Archive and then making it available via the 
program series »Hörer wünschen Klassik« without any 
bureaucratic red tape.

As far as operas are concerned, the WDR had 
broadcast Der ferne Klang, Schreker’s first sensational 
success, on the occasion of the hundredth anniversary 
of his birth – with an introductory text tendentiously 
penned by a former pupil that compelled me to write 
a fire-breathing listener’s letter. During the same year 
(1978) Die Gezeichneten was presented in Frankfurt am 
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Main. I was in the audience and over long stretches fol-
lowed the action with my eyes closed because the stage 
director – whose name for reasons of politeness will re-
main unmentioned here – had perverted the art nouveau 
Renaissance opera, turning it into a monster drama. 
Nevertheless, Michael Gielen was the conductor, and 
so the trip turned out to be worthwhile after all …

At the time we still had a long way to go on the 
road to today’s medialand of milk and honey, in which, 
apart from a credible, dignified production of Der sin-
gende Teufel (1924–28), everything can be called up 
or »streamed« with a click. Nothing should continue to 
stand in the way of a rediscovery – based on the music 
– of the special phenomenon that was and is Franz 
Schreker. Why has this not yet happened? I have my 
own ideas about this, but I would prefer to save them for 
the second part of our series. Here I will simply refer to 
Plato’s Allegory of the Cave and to the marvelous picto-
rial representation of the same by the Dutch painter Jan 
Saenredam (1565–1607). In the gloomy foreground, 
the debating clubs of prominent experts; in the bright 
background, a few figures with whom nobody wants to 
have anything to do – chatting around things has always 
been preferred to direct examination of them.    
 I do beg you to be lenient with me for this longish in-
troduction and now pledge that in what follows it will be 
my intention to adopt a more objective tone. Although 
(or: precisely because) Hans Heinz Stuckenschmidt in 
his »Lebensbild des Komponisten Franz Schreker« very 
rightly recognized in 1970 that this composer’s life con-
tained the »material for an artist’s novel with a shocking-
ly tragic dimension,« (3) I plan to resist the temptation to 
construct such a plot while we sketch the first thirty years 
in the life of this »somewhat mad-capped« (4) compos-
er, whom over the decades I have never set aside as a 
»case closed.«

First Days and Deeds. On 28 May 1876, three 
weeks after the Budapest photographer Isaak Schrecker 
had exchanged the Jewish faith for Lutheranism and had 
received Protestant baptism as Ignaz Franz, he married 
his second wife, the young Catholic major’s daughter 
Eleonore von Clossmann. Shortly thereafter the young 
couple, as the groom had promised his bride, went on 
travels throughout Europe. Some interesting and appar-
ently also happy years followed. Ignaz Schrecker had 
long been successful with his portraits and had earned 
the coveted title of Imperial and Royal Court Photogra-
pher – because with his complicated, unwieldy equip-
ment he had repeatedly been able »to paint souls« (as 
Carlotta Nardi, the daughter of a Genoese podestà 
would later sing in Die Gezeichneten). We need do 
nothing more than take in the photographic image of 
the eighty-year-old János Szitovszky (1785–1866), 
Archbishop and Cardinal of Gran (Esztergom), and we 
will quickly feel the full severity of a potentate whose 
institution, for the sake of the higher salvation of its little 
flock, has left a bloody trail through human history …

But I am straying from my narrative path. Ignaz 
Schrecker selected Monaco as the first station for the 
newlyweds. His wife was already expecting their first 
child, which is why he decided to spend a longer period 
of time in this lucrative location and to set up a studio 
that in the coming years would guarantee the family a 
source of income. It was in Monaco, where the members 
of highest society found pleasant distraction from their 
labors and toil, that the couple’s first son was born on 
22 January 1877. However, he was not blessed with a 
long life: Alexander Franz Maria died on 26 July of the 
following year.

At the time the couple’s second child was just four 
months old. Franz August Julius had beheld the light of 
the Mediterranean world on 23 March 1878, a light 
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that surrounded him during his early childhood – as he 
described it in an autobiographical sketch. He above 
all remembered Pola (Pula) on the Adriatic Sea and 
Trieste; Spa, Brussels, and Paris then followed before 
the family moved to Linz, settling in this city by the Dan-
ube at the end of 1881. Here the little Franz attended 
the Volksschule, and Eleonore took care of the family, 
which eventually would consist of six members. But then 
Ignaz Schrecker died of a lung ailment in Ungenach 
bei Vöcklabruck on 22 January 1888 during one of his 
business trips.

The widow and her four children were left with noth-
ing. Support from the Styrian Clossmanns was not to be 
expected – after her father’s death she had turned her 
back on the family, and her »mésalliance« was not the 
way to mend this particular relational fence. The family 
vegetated on the verge of starvation in the Döbling dis-
trict in Vienna until Eleonore Schrecker was able to guar-
antee the maintenance of minimum income standards 
with a little grocery store, though this was not enough 
to enable her eldest child to receive academic training. 
Franz had to content himself with the Realschule, but 
thanks to his mother’s attentiveness already since 1889 
he had received instruction in piano, organ, violin, theo-
ry, and harmony from the brothers Julius and Josef Böhm 
at the Döbling Music School and from the young church 
musician Karl Pfleger, who was not irritated by the boy’s 
imperturbable self-confidence. Great ambitions (among 
other things, Franz presented his teacher with a work on 
the death of Napoleon I) nurtured by the vague knowl-
edge of having hit upon something »big,« the feeling 
that he had more to say than just »hello,« in addition, 
possibly the awareness that as »the man of the house« 
he had a special responsibility to bear – all of this com-
bined to form the haughty »I-am-the-magnificent« stance 
vis-à-vis the outer world that is not at all really anything 

unusual for a thirteen- or fourteen-year-old boy of talent.
What the youth dared to do soon was shown. He 

rented a modest room-of-his-own in order to be able to 
contribute to the family income by offering instruction in 
reading, writing, and arithmetic while also working as 
an organist at the Döbling Parish Church. Meanwhile 
he continued his education and, as he himself put it, 
composed »wildly,« but then madness seized the six-
teen-year-old: he founded a music society with choir and 
orchestra and with this move so flagrantly violated the 
music school’s statutes that only the intercession of the 
district mayor saved him from expulsion. This miniature 
scandal not only remained without negative consequenc-
es; it also produced very positive ones. The local thun-
derstorm shed a clear light on Franz Schrecker’s talent 
(he soon would remove the second »c« from his family 
name, a wise decision for a budding musician who did 
not want advance billing as a »living terror«), and he 
soon would attend the class taught by the composer Rob-
ert Fuchs, who during the following years imparted to his 
pupil the fundamentals that in the future would enable 
him to become a sought-after teacher and to transform 
his musical charges into sovereign craftsmen.

An End-less School Composition. While we 
know of the youth’s »wild growths« only from rumors, 
(5) the byproducts of his academic studies are docu-
mented very well. The three-movement Violin Sonata in 
F major from 1897 shows us an obedient conservatory 
pupil who has mastered all the rules of classical devel-
opmental work and in formal matters nowhere violates 
the principles of good proportions; in addition, he has 
lent his keen ear very finely and cleanly to the great 
testimonies of the more recent duo literature and has 
obtained very appealing music from them.

The same applies mutatis mutandis to the Sym-
phony in A minor op. 1 composed in 1899, even 
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though this is a work that has always presented us with 
significant problems: both manuscripts, catalogued as 
F 3 Schreker 143 and 144 in the Austrian National Li-
brary, promise an Allegro vivace as the finale, but this 
movement does not exist – a fact that is all the more 
lamentable since the three extant (or actually complet-
ed?) movements earn the student an outstanding mark 
for the treatment of his study material and in addition 
convey the impression that Schreker, who by now was 
twenty-one years old, absolutely enjoyed the opportunity 
for once to wander to his heart’s content along estab-
lished paths and with a fine feel to engage in playful 
testing of the possibilities offered by motivic-thematic der-
ivations and combinations. The Allegro ma non troppo 
fulfills everything that makes a teacher of musical form 
jump for joy and is also pleasing because of the discreet 
»chivalrous romance« of its main theme and the restless 
figures of the consequent material ([1] 2:16); it does 
not succumb to the temptation of pounding the sum total 
of building blocks to death in the development section 
and reaches the magnificently prepared recapitulation 
precisely at the moment when the wish for such a formal 
unit might begin to take shape.

The fact that the sources from which the 6/8 Presto 
has obtained its vis vitalis are to be found somewhere 
in the Bohemian fields and forests is just as clearly au-
dible as the line of the postclassical scherzos with paths 
leading from the Eroica by way of »the Ninth« and the 
clearings of Mendelssohn’s Midsummer Night’s Dream 
and Raff’s Walpurgisnacht to Anton Bruckner’s elemen-
tal outbursts. In this context the E major trio produces 
a very surprising effect. For those who secretly listen it 
has whispering string sixteenths seeming to glance over 
at the prelude of Der ferne Klang, while the exotically 
colored, expansive theme of this central section might be 
understood – with an ample portion of imagination and 

all the necessary caution – as a primal gesture pointing 
to the chromatic Alviano melodies in Die Gezeichneten.

Franz Schreker himself conducted the premiere of 
the Andante with the conservatory orchestra on 29 
March 1900, a week after his twenty-second birthday. 
On 5 April the Arbeiter Zeitung wrote: »The thematic in-
vention is not particularly original, but the development 
is skilled, and the whole is the work of a diligent man.« 
The »conducting« of Mr. Schreker struck the same news-
paper as being »still very unfree« – a typical case of 
reporting that would have been better left unreported. 
The beauty of the main theme, the instrumental sensibil-
ity, and above all the organically generated waves of 
intensification surely would have merited more attention 
than the awkward hand movements of a novice who had 
been given permission to present his first own creation 
to the public.

Hunter of the Lost Movement. Without intend-
ing to join the ranks of the most renowned restorers and 
reconstructivists, at this juncture, where the lack of a 
proper finale much more painfully makes its absence 
felt than, say, in Robert Burgmüller’s second symphony 
or Alexander Borodin’s third symphony, I would like to 
set forth what I believe to be a practicable suggestion 
for completion that would be able to do a good job of 
rounding off Franz Schreker’s Opus 1.

To do so, it is necessary to turn the biographical 
pages ahead two or three years. By then Schreker had 
finished his studies and had conducted his examination 
composition, Psalm 116 op. 6 for three-part female 
choir, orchestra, and organ, with a good result on 10 
July 1900. His fiancée at the time, Dora Leen (actually: 
Pollack) had provided him, among other things, with 
the libretto for the one-act Flammen op. 10, written the 
words for the Schwanensang op. 11, and shaped Viktor 
von Scheffel’s novel Ekkehard into a highly emotional 
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»Foreword« that Schreker would use to introduce his 
programmatic Overture op. 12.

Around the same time Schreker composed the Ro-
mantic Suite in A minor as his Opus 14. In two positions 
the orchestra of the first two movements differs from the 
instrumentation of the A minor symphony. While in both 
works we find woodwinds in twos, four horns, two trum-
pets, three trombones, timpani, and percussion instru-
ments (cymbals, triangle) as well as the usual stringed 
instruments, a harp is added in the introductory Andante 
of the suite, and a tuba joins the brass instruments both 
here as well as in the following scherzo. Why Schreker 
then in the last movement did without this instrument, 
which would have lent the concluding movement – after 
all, it is to be performed »somewhat robustly, dancily« 
– just the right pep and snap, is something that does 
not immediately come to mind. Furthermore, on closer 
inspection, what stands out is that this dance, unlike 
what we find as the Idylle (I) and the Scherzo (II) of 
the suite, is not written on twenty-line Staff Paper No. 
6 but on the same sixteen-line No. 4 on which the first 
three movements of Opus 1 are extant. In addition, in 
the manuscripts of the symphony and of the dance, the 
composer in each case supplied key signatures only on 
the first page of the movements; everything else relies on 
the reader’s memory storage and musical knowledge. 
For those for whom this is not enough evidence to justify 
trying out the Symphony in A minor with the A major 
finale, then perhaps the specification of tempo – All[egr]
o vivace … (6) – might suffice to pique their curiosity.

But this does not mark the end of the marvelous 
story of the Romantic Suite. Franz Schreker conducted 
the »belated premiere« of the work on 18 March 1910 
during one of the concerts with his Philharmonic Chorus 
that had begun being presented on 5 March 1909 and 
would soon number among the outstanding events of the 

contemporary performance world. One movement in it, 
an »Intermezzo,« to cite a critic, had »already been pre-
sented with success to the Konzertverein public several 
years before« (Neue Freie Presse of 25 March 1910), 
and we may safely assume that the piece concerned was 
the same Intermezzo for String Orchestra op. 8 
that Ferdinand Loewe had premiered on 9 December 
1902. This highly atmospheric movement from 1900, 
with its filigree elaboration and evidence of a precise 
knowledge of the string apparatus, in its time had been 
awarded the First Prize of the Neue Musikalische Presse 
and was printed by the Vienna publisher Bosworth & 
Co. in 1902. Shortly thereafter Franz Schreker recom-
mended in a marginal note in the piano arrangement for 
four hands of Opus 14 (F 3 Schreker 137) that the de-
lightful little creation be inserted between the second and 
third movements of the Romantic Suite. Universal Edition 
complied with this request, and so it happened that a 
number of recordings of the last-mentioned work that 
continue to be in circulation today quite literally crush 
the displaced little hothouse plant between the livelily 
instrumented, mildly »Bohemian« 6/16 scherzo (Prestis-
simo) and the »somewhat robust, dancy« Allegro vivace. 
Sensitive interpreters who could not get on friendly per-
formance terms with Schreker’s remark, which indeed 
seems strange, have eliminated the Intermezzo just to 
be safe and played the suite in a three-movement trun-
cated version. However, the immediate juxtaposition of 
the Scherzo and the Allegro vivace means that the whole 
assumes a remarkably peculiar slant.

The Answer. After I had received the first micro-
films from the Austrian National Library in the 1970s 
and the same had been processed for careful reading, 
I was no little amazed with what I got to see as the 
Romantic Suite under shelf list F 3 Schreker 138. It was 
the complete set of parts for an Allegro non troppo in A 
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major for orchestra, and so I undertook the interesting 
and toilsome task of copying it in score. (Even today 
this little piece of nostalgia has its place in my histori-
cal documents as »Pencil on Star-Paper No. 219.«) On 
my next visit to the Austrian National Library I again 
went through what the catalogue had to offer under »F 
3 Schreker« and decided, among other things, to have 
the manuscript of the Intermezzo for String Orchestra 
(F 3 Schreker 136) laid out before me. The fact that 
this manuscript was registered as Opus 7 [and not 8] 
seemed to me to be of no real importance. (»Slight devi-
ations do occur,« our physics teacher used to say, when 
once again one of his experiments had not produced 
the desired result.) So I patiently waited until the friendly 
librarian at the venerable Vienna institution delivered the 
desired material to me …

… and did not want to believe my wide-open eyes. 
Behind the misleading title was … the score of the same 
Allegro non troppo in A major that had just recently been 
the object of many concentrated hours. A III unmistak-
ably pointed to a cyclical context, the instrumentation 
was the same as in the Idylle and the Scherzo, the twen-
ty-line Staff Paper No. 6 was identical, and so for me 
it was certain that the wrongly labeled and catalogued 
composition was the genuine third movement of Opus 
14 that was missing from Universal Edition’s manuscript 
loan copy. The main theme of the movement is com-
posed in swaying 12/8 time, the second musical idea 
flows along in »four quarters« in the same tempo, the 
»Schrekerian,« that is, sumptuous, music proceeds into 
a coda with an enchanting sound and with which the 
Tanz, now sufficiently discussed, goes along outstand-
ingly – and when most recently I happened »very coin-
cidentally« to take another look at the catalogue of »Der 
Franz Schreker-Fonds der österreichischen Nationalbib-
liothek« published in 1975 (7), I was absolutely certain: 

it is here that under the consecutive number 571 we 
have before us the piano arrangement of the Romantic 
Suite (F 3 Schreker 137) along with its movement head-
ings, which are: »I: Andante. II: Scherzo prestissimo. III: 
Allegro non troppo« [!].

However, here we do not find the slightest trace of 
an »All° vivace«! The Intermezzo for String Orchestra 
thus in no way should be lumped together with the 
»somewhat robust« finale but form a charming Isle of 
the Blessed between the concise, fiery scherzo and the 
gentle motion of the Allegro non troppo – which is why 
the Romantic Suite in the version expanded to five move-
ments surely would most closely come to realizing its 
composer’s intentions. (8)

In the Deep Valley. Between 9 December 1902 
and 7 April 1903 it very much seemed that this graduate 
of the Vienna Conservatory, a young man decorated 
with many honors, would stride directly from his study 
years toward a more or less acceptable professional 
career. The Romantic Suite and the capricious Fantas-
tic Overture op. 15 would have promptly followed the 
premieres of the Intermezzo op. 8 and the symphonic 
overture Ekkehard op. 12 (in the seventh subscription 
concert of the Vienna Philharmonic on 1 March 1903) 
and the successful premiere of the Schwanensang op. 
11 for eight-part choir and orchestra, and Schreker, who 
evidently had displayed increasing security as a conduc-
tor, within a short time would have advanced at least to 
the rank of local prominence.

But then the thread suddenly was cut. The twenty-
five-year-old composer vanished into depths about 
which he never revealed much: »I constantly had to 
struggle very seriously with material concerns. Joined 
the Volksoper in Vienna as a musical consultant to the 
director, was actually a choir director and after a year 
of suffering left it and once again had nothing to live on« 
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(Selbstbiographisches, Vienna, 1917). Between 1905 
and 1907 he is listed as a »clerk« in the Vienna address 
book, a fact that gives occasion to engage in all sorts of 
conjectures: Schreker not bent over Staff Paper No. 4 or 
No. 6 but over long columns of numbers in the gloom 
of a poorly lit office, in the service of some loathsome 
penny-pincher – now that would have been a good role 
for Fritz Rasp – keeping track of credits and debits with 
a scratchy pen or copying business letters until his eyes 
closed … and, who knows, perhaps the young Franz 
was dreaming of his Fritz, who during his feverish quest 
for »Der ferne Klang« had betrayed love and his dearest 
but then in death is forced to recognize how simple it all 
would have been.

In the Open Air. This tightrope act went on for at 
least three years. In the meantime Franz Schreker served 
as a choir director at the Volksoper, but soon he again 
was out on the street and short on funds. Then »coinci-
dence« came into play – and here I have in mind the 
words of Jean Gebser as quoted above. Gustav Klimt 
had just »seceded« from his Secession colleagues and 
wanted to adorn his own first Kunstschau in the summer 
of 1908 with a pantomime after Oscar Wilde’s The 
Birthday of the Infanta. The main roles in this fairy tale 
were intended for the sisters Elsa and Grete Wiesenthal, 
with the former playing the title heroine and the latter 
the unfortunate dwarf), and those in charge chose none 
other than Franz Schreker as the composer, in whom this 
commission pulled a new switch. Elsa’s husband Robert 
Huber later wrote: »He threw himself into this work with 
all his strength, he was completely spellbound by it; the 
melodies would spin out in him when he was riding on 
the tram, walking on the street among people. He came 
more and more frequently to the Wiesenthals to play 
parts of the music that had just been finished. And when 
he needed joyful recognition, full of understanding, he 

always found it from the sisters, for whom there was 
no doubt that here the work of an outstanding talent 
was being created before their eyes. They felt the great 
sweep, the temperament in these sounds; but it was also 
entirely the music that they had to wish to be the bearer 
of their art. Overflowing with the musical idea, it moved 
in lively dancy rhythms, offered the mute play an incom-
parable richness of manifold and unique motifs.«

The composer who writes in this way knows instinc-
tively what he has to do. Here nothing is »sickled o’er 
with the pale cast of thought«; here nobody asks for »to 
B or not to B«; everything finds its proper place and 
combines, as can be so very impressively heard-seen-
felt in this wonderful little Gesamtkunstwerk, with all the 
other elements to form a harmonious structure – or better: 
harmonical structure (9) – in which the dichotomies of life 
and art engage in mutual elevation. On 27 June 1908 
the Vienna public in the Kunstschau summer theater, that 
is, in the open air, could experience this dream-come-
true of the art nouveau: comedy and tragedy, music and 
motion, the world of plants and the evening atmosphere, 
the sounds of a subtly led chamber orchestra and the 
aromas of the natural surroundings – the synthesis of 
apparently irreconcilable differences aims at a higher 
level, on which even the purely decorative element and 
the artistic catharsis as well as divertissement and edifi-
cation lose their contradictions …

… which is why descriptive isolation can also only 
occasion a provisional result for the music, accompa-
nied by the urgent plea to want to insert oneself into 
the historical scenes that Peter Altenberg, the Viennese 
»coffeehouse poet,« so eloquently captured as an eye-
witness: »It is in the open air. In an evening garden. 
How finely one breathes. The youthful Infanta is seated 
on a snow-white throne with a large golden cushion. 
One wants to offer her something on her birthday …«
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First the nimble, irresistible Reigen, then the Aufzug 
and the Kampfspiel ([7] 1:43) in which the young 
birthday guests simulate a bullfight; a puppeteer enters 
and with his Marionetten (3:52) moves the children to 
tears. The Tänzerknaben (6:20) of Nuestra Señora del 
Pilar present their minuet (»Our Lady’s Dance«). Then 
the main attraction comes bumbling and stumbling in: 
the little, crippled, bowlegged charcoal burner’s son. 
The nobles came across him in the woods and have 
hired him for the very special entertainment of the In-
fanta (8:24). He dances all the dances that Nature has 
taught him: Mit dem Wind im Frühling (8:59) In blauen 
Sandalen über den Korn (11:05) – and finally Im roten 
Gewand im Herbst (12:55) with its simple, diatonic 
theme enveloped in ecstatic whirls and serpentines that 
drive the dwarf to exhaustion. After a short interval the 
Infanta, obeying her whim of the moment, throws her 
white Rose (14:35) to him; his clumsy acrobatics have 
brought tremendous delight to the spectators, but with 
this gesture of hers he is done for. He takes it seriously. 
He wanders over the palace’s wide passageways while 
all the others enjoy the extended midday siesta. He is 
blissful about his »success,« about the blossoming sign 
of affection that he carries with him – when he suddenly 
bumps into his own mirror image and in the end has to 
admit that they have made fun of him, ridiculed his awk-
ward movements, and responded to his enthusiasm with 
unfeeling joviality. And it breaks his heart …

At the end of 1909 Universal Edition of Vienna, 
with which Franz Schreker had been under contract 
ever since the enduring success of his pantomime, 
published the piano arrangement for four hands of this 
work, which the composer dedicated to his »Dear Wife 
Maria.« On 9 November 1909, one day before her 
seventeenth birthday, Maria Binder, the daughter of 
a Vienna hotelier, had said »I do« to the founder and 

leader of the Philharmonic Chorus of which she was 
a member – and her husband expressed his gratitude 
with a musical dedication. In this version, for whatever 
unknown reasons, two E major chords that quietly fade 
away replace the tragic conclusion. In 1922, when 
Schreker, by then a much more famous, celebrated, 
and »arrived« artist, arranged his Der Geburtstag der 
Infantin for full orchestra, he formed a musical link back 
to the Marionetten in a Nachklang (18:32) and to the 
puppeteer who had entertained his little audience with 
his gripping »Sophonisba.« It was in this version (the one 
recorded here) that Willem Mengelberg, its dedicatee, 
premiered the suite with the Concertgebouw Orchestra 
of Amsterdam on 18 October 1923.

In Dancy Motion. »Our ideal is precisely a mu-
sician who adapts himself entirely to our ideas and yet 
does so in his own unique and independent way, thusly 
composing his music for us. In Der Geburtstag der Infan-
tin by Franz Schreker the music for the dwarf’s dances 
is the fulfillment of everything that I could wish. I would 
be happy if he ever again so very completely could re-
alize my intentions in music – and would hope that he 
would do so.« This is how Grete Wiesenthal raved about 
»her composer« in the first volume of the Merker (1909). 
However, after the resonance enjoyed by the debut, 
Schreker made an all-too-human mistake: he wanted to 
repeat his success, to reproduce the élan of the moment 
(»do but linger«), and to double the triumph that he had 
just enjoyed and if possible to multiply it to the umpteenth 
power. It therefore comes as no surprise that after the 
first Kunstschau Franz Schreker – occupied behind the 
scenes with his first full-length opera – gathered the ener-
gy for some dance creations while imagining the partic-
ipation of Grete, Elsa, and Berta Wiesenthal during the 
creative process. They included the easy-to-handle stage 
piece Der Wind for violin, clarinet, horn, violoncello, 
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and piano, which was presented by the three dancers/
sisters under not particularly attractive circumstances at 
the Raimund-Theater in Vienna on 2 March 1909.The 
curtain got stuck, and the music came in late (10) be-
fore the female performers then went on to produce »the 
strongest effect with this dance.« At the Vienna May Fes-
tival at the Kunstschau in 1909, Rokoko, a neoclassical 
pantomime in four movements, was performed with the 
newly designed Geburtstag. The composer himself wrote 
the text for the new piece – and with it produced the only 
one of his designs that he realized in music.

By this time the little Valse lente for two flutes, 
oboe, clarinet, bassoon, celesta, harp, triangle, and 
strings, »Dedicated to Mrs. Elsa Huber-Wiesenthal,« 
was already »a thing of the past.« Franz Schreker deliv-
ered the completed impression in professional shorthand 
but never wrote it out in full. Abbreviations and indica-
tions of repetitions in measures and blocks indicate to a 
potential copyist how the score was supposed to look in 
its finished form.

The author’s haste is even more apparent in the 
manuscript of the Festive Waltz und Waltz Inter-
mezzo, which doubtless was intended for the fiftieth 
anniversary of the reign of Emperor Franz Josef I. When 
we closely examine the autograph, we believe that we 
have before us a fragment, for Schreker left many pages 
blank and merely wrote bar lines on them. However, 
when they are filled out in accordance with the compos-
er’s instructions (as in the edition printed by Universal 
Edition in 2005), the result is an extraordinarily enter-
taining concert waltz that in its introduction discreetly 
plays with the Emperor’s Anthem (»Gott erhalte«) and 
then gathers its energies for a grand scene in which one 
or the other Mediterranean rose moves over the stage 
with gestures of Iberian flair. The fact that now and 
again dancy motion is reminiscent of the most recently 

celebrated Der Geburtstag der Infantin is founded on the 
nature of success. The fact that the lively piece noticeably 
gets out of control in the middle of the work and the Em-
peror’s Anthem for a moment ([5] from 4:10) threatens 
to go down to its ruin might be understood as an omen. 
However, it is perhaps also only the good-humored »Fas-
chingsschwank« of a composer who has worked his way 
out of a deep valley. We shall see … (To be continued.)

I would like to express my very special thanks to 
Ingrid Marsoner, who in June 2020 examined at my 
request the piano arrangement for four hands of the Ro-
mantic Suite (F 3 Schreker 137) and thereby provided 
me with the very last certainty about the proper design 
of this beautiful early work.

 Eckhardt van den Hoogen
 Translated by Susan Marie Praeder
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(1) Jean Gebser, Abendländische Wandlung, Zurich, 1956,
p. 68.
(2) Christopher Hailey, Franz Schreker, 1878–1934 – a cultural 
biography, Cambridge University Press, 1993, p. XIII.
(3) Hans Heinz Stuckenschmidt, Die großen Komponisten unseres 
Jahrhunderts, Band 1: Deutschland. Mitteleuropa, Munich, 1971, 
p. 74.
(4) Joachim Beck, »Franz Schreker – ein Vergessener,« in: Die 
Zeit, 10 April 1947.
(5) In July 1896 the Budapest Opera Orchestra, performing in 
London, presented a (lost) work for harp and strings by the name 
of »Love Song.«
(6) As long as I have no definitive proofs to support this thesis, I 
will exercise due caution about elevating the same to a dogma; 
however, an attempt on my own completely convinced me of the 
possibility of this addition.
(7) Der Franz-Schreker-Fonds in der österreichischen Nationalbib-
liothek, Museion, Neue Folge, dritte Reihe, vierter Band, Vienna, 
1975.
(8) After the echo concerning this matter has now remained un-
heard for four decades, I hope that with this excursus I will be 
able to call attention to the missing piece; I will be happy on re-
quest to supply a clean copy.
(9) The second part of this series will examine more closely this not 
insignificant difference.
(10) Die Zeit of 3 March 1909 and other newspapers report on 
this mishap that clouded the fine idea.

The Bochum Symphony

The Bochum Symphony was founded in 1919 and 
during the course of its history has developed into one 
of the most important concert orchestras in Western Ger-
many. Its participation in renowned festivals, numerous 
guest concerts in halls such as Cologne’s Philharmonic 
Hall, Dortmund’s Konzerthaus, and Essen’s Philharmon-
ic Hall (where it performed a cycle featuring Gustav 
Mahler’s complete oeuvre), and regular appearances at 
the Ruhr Piano Festival have consolidated its reputation 
as a multifaceted orchestra.

Steven Sloane has been the general music director of 
the Bochum Symphony since 1994. His innovative pro-
grams and compelling leadership style have contributed 
to the orchestra’s rapid development and brought it en-
thusiastic reactions from the public and press as well as 
recognition in the form of awards. Already twice, in the 
1996/97 and 2004/5 seasons, the Bochum Symphony 
received the coveted »Best Concert Program Award« 
from the German Society of Music Publishers.

The orchestra has also developed an outstanding in-
ternational reputation. It has convinced the music world 
with its performances on concert tours to Israel, Austria, 
Estonia, and the United States, its regular performances 
in Amsterdam’s Concertgebouw, and its concerts pre-
sented in conjunction with the RuhrTriennale interna-
tional cultural festival – for example, the internationally 
acknowledged and acclaimed production of Zimmer-
mann’s Die Soldaten. At the invitation of the renowned 
Lincoln Center Festival, the Bochum Symphony traveled 
to New York with this spectacular opera production in 
the summer of 2008 and met with an enthusiastic recep-
tion, both from the media and the public.

The Bochum Symphony participated in numer-
ous pathbreaking productions in conjunction with the 
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European Capital of Culture RUHR.2010. During the 
opening event its members performed the Ruhr Region 
Anthem »Komm zur Ruhr« with Herbert Grönemeyer; 
it was composed especially for this performance and 
later skyrocketed to the top of the radio charts as a 
CD. They made an extensive contribution to the Henze 
project, an homage to this composer, participated in 
Gustav Mahler’s »Symphony of a Thousand« under the 
conductor Lorin Maazel, and during the closing event 
of the »Day of Song« accompanied more than 65,000 
singers as the stadium orchestra in the Schalke Stadium 
in Gelsenkirchen.

They Bochum Symphony has also demonstrated the 
highest musical standards, flexibility, and uninhibited 
delight in innovation in numerous crossover projects, for 
example, in concerts with Jethro Tull’s front man Ian An-
derson, with the legendary Take Six a capella ensemble, 
and in a joint concert with Herbert Grönemeyer before 
an audience of 29,000 in the sold-out Ruhr Stadium. 
In the spring of 2011 the orchestra accompanied the 
British world star Sting in seven performance sites in Ger-
many and Switzerland during his Symphonicity World 
Tour. The Bochum Symphony has also distinguished itself 
on television. On the Harald Schmidt Show on SAT1 the 
orchestra did a superb job of substituting for the studio 
band and used this highly regarded appearance as an 
opportunity for the persuasive rejuvenation of the image 
of classical music.

For the British label ASV the orchestra has record-
ed the complete oeuvre of the Austrian late romanticist 
Joseph Marx. Shortly after its release the first CD in this 
series, the Nature Trilogy, was named the CD of the 
Month by the British Music Society, and the second CD, 
the Orchestral Songs, was nominated for a Grammy. 
During the 2008/9 season the orchestra began a se-
ries of recordings of orchestral and stage works by the 

American composer George Antheil for the German 
label cpo. Its recording of Mahler and Rihm songs with 
the tenor Christoph Prégardien, also for cpo, received 
the highest marks from »Klassik heute« and was named 
the Recording of the Month by the renowned BBC Music 
Magazine.

It was with great joy that the orchestra moved into 
its first permanent home, the Anneliese Brost Musikfo-
rum Ruhr, at the beginning of the 2016/17 season. 
After many years of effort on behalf of this performance 
venue, the orchestra’s desire to offer opportunities for 
guest performances and to demonstrate its own talent 
in a performance space with outstanding acoustics was 
finally realized.

Steven Sloane, conductor

Artistic vision and tireless engagement on behalf 
of culture: these are the qualities that have brought the 
American-Israeli conductor Steven Sloane worldwide

fame. Born in Los Angeles, Sloane studied with Eu-
gene Ormandy, Franco Ferrara, and Gary Bertini and 
already very early in his career made impressive and 
significant

contributions to festivals and opera houses such as 
the Spoleto Festival in Charleston and the Opera North 
in Leeds. Moreover, he has worked as the principal 
conductor of the American Composers Orchestra and 
the Stavanger Symphony Orchestra and as the artistic 
director of the European Capital of Culture RUHR.2010.

Steven Sloane regularly performs as a guest with re-
nowned orchestras such as the London Philharmonic Or-
chestra, San Francisco Symphony, Israel Philharmonic, 
Sydney Symphony, Tokyo Metropolitan, German Cham-
ber Philharmonic of Bremen, German Symphony Or-
chestra of Berlin, Hessian Radio Symphony Orchestra, 
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Philharmonic Orchestra of London, City of Birmingham 
Symphony Orchestra, Orchestre Philharmonique de 
Radio France, Orquestra Sinfônica do Estado de São 
Paulo, and Chicago Symphony Orchestra.

Steven Sloane was recently named music director of 
the Jerusalem Symphony Orchestra, beginning with the 
2020/21 season. He continues to work as the principal 
guest conductor and artistic consultant of the Malmö 
Opera, where he will conduct a new production of Puc-
cini’s Tosca during the current season.

During his many years as the general music director 
of the Bochum Symphony, which under his leadership 
has become one of Germany’s top orchestras, he gave 
significant support to the construction of the Anneliese 
Brost Musikforum Ruhr, which opened in 2016. The 
current highlights of his work with the Bochum Sympho-
ny include Ligeti’s Requiem at the RuhrTriennale 2019 
and David Lang’s new opera, Prisoner of the State, a 
work composed with a joint commission from the New 
York Philharmonic Orchestra, De Doelen of Rotterdam, 
Barbican Centre of London, Auditori of Barcelona, Con-
certgebouw of Bruges, and Malmö Opera and slated to 
celebrate its German premiere in Bochum in May 2020.

Steven Sloane is a sought-after opera director who 
has celebrated successes at houses such as the Royal 
Opera House in London (The Marriage of Figaro), Los 
Angeles Opera (Dido and Aeneas and Bluebeard’s 
Castle), San Francisco Opera (Wallace: Bonesetter’s 
Daughter), Royal Opera in Copenhagen (Madama But-
terfly), Grand Théâtre de Genève (Britten: A Midsummer 
Night’s Dream), Houston Grand Opera (The Makropu-
los Affair and The Magic Flute), Welsh National Opera 
(Iphigénie en Tauride), German Opera of Berlin (The 
Love for Three Oranges), and the Stuttgart Opera (Mac-
beth) as well as at festivals in Hong Kong (Salome), 
Santa Fe (Kát’a Kabanová), Edinburgh (Genoveva), 

Salzburg (Feldman: Neither), and New York (Lincoln 
Center with Zimmermann’s Die Soldaten and Mark-An-
thony Turnage’s Anna Nicole at the New York City 
Opera). His most recent opera successes include the 
outstanding Berlin premiere of Aribert Reimann’s Medea 
at the Comic Opera, Cilea’s Adriana Lecouvreur at the 
Frankfurt Opera, Der fliegende Holländer in Malmö, 
and Salome at the Spoleto Festival in the United States.

Steven Sloane has a special interest in education 
and the promotion of young talents. He regularly con-
ducts the Young German Philharmonic, German Nation-
al Youth Orchestra, and the Young Israel Philharmonic 
Orchestra. Since the fall of 2013 he has been involved 
in the realization of his vision of an International Con-
ducting Academy at the Berlin University of the Arts.
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Franz Schreker & cpo
Already available

Franz Schreker (1878-1934) 
Das Spielwerk und die Prinzessin 
Thomas Johannes Mayer, Julia Henning,
Hans-Jürgen Schöpflin, Matthias Klein,
Anne-Carolyn Schlüter, Hans Georg Ahrens,
Bernd Gebhardt, Jörg Sabrowski, Jakob Zethner,
Paul McNamara, Martin Fleitmann
Kieler Opernchor, Kinderchor Kiel
Philharmonisches Orchester Kiel
Ulrich Windfuhr
cpo 999 958–2 (2 CDs, DDD, 2003)

Franz Schreker (1878-1934) 
Flammen (Originalfassung für großes Orchester) 
Jörg Sabrowski, Manuela Uhl, Heike Wittlieb,
Robert Chafin, Katharina Peetz, Hans Georg Ahrens 
Opernchor des Theaters Kiel
Philharmonisches Orchester Kiel
Ulrich Windfuhr
cpo 999 824–2 (1 CD, DDD/LA, 2001)

Franz Schreker (1878-1934) 
Christophorus oder „Die Vision einer Oper“ 
Georg Ahrens, Susanne Bernhard, Jörg Sabrowski,
Robert Chafin, Matthias Klein, Bernd Gebhardt,
Hans-Jürgen Schöpflin, Simon Pauly, Jennifer Arnold, 
Kieler Opernchor
Philharmonisches Orchester Kiel
Ulrich Windfuhr
cpo 999 903–2 (2 CDs, DDD, 2002/03)

Franz Schreker (1878-1934) 
Der Schmied von Gent 
Oliver Zwarg, Undine Dreißig,
Andre Riemer, Judith Kuhn
Chor der Oper Chemnitz
Robert-Schumann-Philharmonie
Frank Beermann
cpo 777 647–2 (2 CDs, DDD, 2010)
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